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des Kantons Basel-Landschaft 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Die Vereinigung für eine starke Region Basel/Nordwestschweiz freut sich, dieses Jahr den FC Ba-
sel mit dem Anerkennungspreis für eine Starke Region auszuzeichnen. Dies in Anerkennung sei-
ner weltweiten Werbung für die Marke BASEL. Seine sportlichen Erfolge in der Europa- und der 
Champions-Liga finden Beachtung weit über den Kontinent hinaus - wie aktuell das Engagement 
des Japanischen Star-Spielers Yoichiro Kakitani zeigt. 
 
Von dieser weltweiten und positiven Resonanz und der Erhöhung des Bekanntheitsgrades profitie-
ren ganz konkret der Tourismus und die regionale Wirtschaft. Gestärkt wird gleichzeitig unsere 
Ausstrahlung als attraktiver Lebensraum. 
 
Der sportliche Erfolg des FCB unterstützt aber auch die Integration insbesondere von Jugendli-
chen in unsere Region. Man kann sich für den FCB begeistern, unabhängig davon, ob man hier 
aufgewachsen oder als Immigrant zufällig in der Region gelandet ist. In der grossen Juniorenabtei-
lung mischen sich die Nationen in der Regel problemlos. Wer Talent, Einsatz und Ausdauer mit-
bringt, kann dank und mit dem FCB Karriere machen – wie dies etwa Taulant und Granit Xhaka 
oder Xherdan Shaqiri eindrücklich gezeigt haben – die sich neben den Baselbietern Frei, Streller 
und Degen erfolgreich behauptet haben. 
 
Diese positive Ausstrahlung, welche ja auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in 
der ganzen Region Basel bewirkt, verdient unsere Anerkennung. So wie es in Basel-Stadt keine 
Bestrebungen gibt, die Muttenzer-Kurve umzubenennen, werden im Baselbiet keine Höhenfeuer 
angezündet mit der Forderung, der FCB müsse regelmässig im Liestaler Stadion Gitterli spielen. 
 
Mit dem Preis der Starken Region werden Persönlichkeiten oder Organisationen ausgezeichnet, 
die sich in der Nordwestschweiz um die Beseitigung von Hindernissen in der Zusammenarbeit 
über die Kantonsgrenzen hinaus verdient gemacht oder Projekte von überregionaler Bedeutung 
realisiert haben. 
 
Die Vereinigung will damit die Bevölkerung – also auch Sie geschätzte Anwesende - für regionale 
Anliegen und die Verbesserung der Zusammenarbeit in unserer Region sensibilisieren. Es ist drin-
gend nötig, dass wir stärker und konsequenter nicht nur grossräumiger denken, sondern auch ent-
sprechend handeln. 
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Das schweizerische Gebiet diesseits des Juras besteht zwar aus zwei Kantonen mit halber Stan-
desstimme und zwei Kantonsteilen; geographisch, wirtschaftlich, aber auch kulturell bildet es je-
doch eine homogene Region, einen Lebens- und Arbeitsraum von rund 500'000 Menschen. Aber 
auch die Nordwestschweiz, welche - je nach Betrachtungsweise - neben den beiden Basel sowie 
den Kantonen Aargau und Solothurn auch den Jura umfasst, bildet ebenfalls ein Gebiet, das von 
gemeinsamen Interessen und Bedürfnissen geprägt ist. Koordiniert Ziele entwickeln, gemeinsam 
planen und gemeinsame Trägerschaften realisieren, sind wichtige Schritte im Hinblick auf die Vi-
sion eines Kantons Nordwestschweiz im Rahmen einer Neustrukturierung der Eidgenossenschaft. 
Da braucht es Menschen, die über die kantonalen Grenzen hinaus die gemeinsamen langfristigen 
Interessen erkennen und sich für sie einsetzen. Wer, wie der FCB, europäisch denkt und die Reali-
sierung einer die Kantonsgrenzen sprengenden Identität geschafft hat, verfügt naturgemäss über 
diese notwendige grosszügige Denkweise. 
 
Um unsere Region zu profilieren, ja um nur schon Schweiz weit Beachtung zu finden, genügt es 
nicht, selbstzufrieden auf die erfolgreiche Pharmaindustrie, die internationalen Messen ART BA-
SEL und BASELWORLD, die SWISSINDOORS in der Münchensteiner St Jakobshalle sowie den 
einzigen Hafen der Schweiz mit Verbindung zum Meer zu verweisen. Stehenbleiben ist gleichbe-
deutend mit Rückschritt oder um es mit den Worten von Mao Tse Tung zu sagen: „Wer sich auf 
seinen Lorbeeren ausruht, trägt sie am falschen Ort.“  
Wir brauchen in allen Bereichen Männer und Frauen, die den Mut haben, Neues anzupacken, mit 
Weitblick verrostete Strukturen aufzubrechen und visionäre Ideen zu realisieren, ganz im Sinn der 
japanischen Weisheit: „Hebt man den Blick, sieht man keine Grenzen.“ 
 
Der FCB ist ein spezieller Preisträger. In einer Organisation, die vor über 100 Jahren am 15. No-
vember 1893 gegründet wurde, gibt es keine einzelne Person, die allein für den stets wachsenden 
Erfolg verantwortlich ist und die wir exklusiv auszeichnen können. Das heutige Niveau und die 
Ausstrahlung konnten nur dank einer kontinuierlichen sorgfältigen Arbeit auch hinter den Kulissen 
erreicht werden. Stellvertretend für die vielen Vorstandsmitglieder, Funktionäre und Helfer, die für 
den heutigen Erfolg mitverantwortlich sind, seien an dieser Stelle die Präsidenten der letzten 20 
Jahre genannt: Charles Röthlisberger, Peter Epting, René C. Jäggi, Werner Edelmann und ganz 
besonders Gigi Oeri, die sich auch heute noch stark für den FCB engagiert und mit dem von ihr 
getragenen Campus für junge potenzielle Spieler einen wichtigen Markstein für die Erfolge der Zu-
kunft geschaffen hat. Die heutige Crew unter der Führung von Bernhard Heusler schreibt auf ei-
nem starken Fundament die Erfolgsgeschichte FCB weiter. 
 
Zum Erfolg hat sicher auch das 2001 eröffnete neue Stadion beigetragen. Nicht immer hatte der 
FCB einen sicheren Spiel- und Trainingsplatz. 1894 spielte und trainierte man auf der Schützen-
matte. Das Clubzimmer befand sich im Privathaus der Familie Bernoulli-von der Thann an der 
Schützenmattestrasse.  
 
Ab 1897 konnte ein Fussballfeld im Innenraum der Radrennbahn auf dem Landhof gemietet wer-
den. Allerdings mit verschiedenen Unterbrüchen und Abstechern. Die definitive Rückkehr auf den 
Landhof erfolgte 1902. Allerdings musste der FCB zuerst die Kegelbahn aus Zement abtragen und 
den Platz für Fussball bespielbar machen. 
 
Der Landhof blieb FCB-Heimat und Spielstätte bis 1966, obwohl grosse Spiele mit vielen Zuschau-
ern immer auch im Joggeli stattfanden. Im allerletzten offiziellen Match auf dem Landhof gewann 
der FCB gegen die Young Fellows durch ein Goal von Otti Demarmels 1:0. Rund 20 Jahre später 
fand dann das letzte Spiel im alten Joggeli statt. 1988 verlor der FCB gegen Lugano 1:3. 
Während des Baus des St. Jakobparks von 1999 bis 2001 kehrte der FCB für die Heimspiele zu 
seinen Wurzeln, auf die Schützenmatte, zurück.  
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Das Gesicht des FCB wird natürlich in erster Linie durch die Spieler geprägt:  
 
Stellvertretend erwähne ich eine willkürliche Auswahl von Namen, die Ihnen - je nach Jahrgang – 
vertraut sind: René Bader, Sepp Hügi oder Hans Weber oder Cantaluppi, Demarmels, Frigerio, 
Hasler, Hauser, Michaud und Schley. Besonders zu nennen sind die Fussballlegenden Karl Oder-
matt und Massimo Ceccaroni, der seine ganze Fussballzeit beim FCB verbracht hat, Othmar Hitz-
feld; Trainer der Nationalmannschaft oder der mir besonders gut bekannte ehemalige Landschrei-
ber Walter Mundschin. 
 
Die Geschichte des FCB begann am 15. November 1893. Damals gründeten Mitglieder des dama-
ligen Ruder-Club Basel im Restaurant Schuhmachern-Zunft einen Fussballverein. An der Grün-
dungsversammlung wurde Rotblau als Vereinsfarbe analog derjenigen des Ruderclubs bestimmt. 
 
Bei seiner ersten Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft 1898/99 erreichte das FCB-Team den 
2. Rang in der Gruppe Zentralschweiz.  
Für den ersten Rang reichte es dann erst 1906/07. 
1925 wurde der Schweizer Cup erstmals durchgeführt. Der FCB gewann zwar gegen Horgen, 
schied aber in den 1/16-Finals nach einem 1:1 gegen den FC Aarau durch Losentscheid (!) aus. 
Ein Penaltyschiessen gab’s noch nicht. 
Bis zum ersten Gewinn des Schweizer Cups dauerte es noch 8 Jahre. 1933 gewann der FCB im 
Final gegen GC mit 5:3. Nach diesem Höhepunkt begann für einige Jahre ein Auf und Ab, nicht 
nur in Sachen Tabellenplätze.   
1953, 60 Jahre nach der Gründung, wurde der FCB sogar erstmals Schweizermeister. In den Jah-
ren 1967 bis 1980 war dies dann unter dem bis heute erfolgreichsten Trainer Helmut Benthaus fast 
Standard.  
 
Vom Siegen ermattet wurde der FCB in den 80er Jahren spielerisch und finanziell immer schwä-
cher und stieg 1988 wieder in die NLB ab. Erst 1994 – also vor 20 Jahren – schaffte die Mann-
schaft unter Trainer Didi Andrey den Wiederaufstieg. Dieses kleine Jubiläum ist quasi der Anlass, 
den längst verdienten Preis heute zu vergeben.  
 
2002 führte Christian Gross den FCB zum 9. Meistertitel und gewann auch noch den Cup-Final ge-
gen GC mit 2:1, das erste „Double“ seit 1967. Der FC Basel krönte sein erfolgreichstes Jahr der 
Vereinsgeschichte mit herausragenden Leistungen auf europäischer Ebene: Er qualifizierte sich 
erstmals und erst als zweite Mannschaft nach den Grasshoppers für die Hauptrunde der Champi-
ons League. Dabei machte der FCB eine blendende Figur. Siege gegen Juventus Turin, Deportivo 
La Coruña, Spartak Moskau sowie prestigeträchtige 1:1-Unentschieden bei Liverpool und Man-
chester United, brachten den FCB und Basel national in aller und international in vieler Munde. 
Der tollen Leistungen noch nicht genug, die Cup-Siege und Gewinne der Meisterschaft gingen wei-
ter: 2008 gelang das dritte, 2010 das vierte und letztes Jahr das fünfte „Double“. 
 
Auch auf dem internationalen Parkett machte der FCB eine gute Figur. Die internationalen Erfolge 
haben den efreulichen Nebeneffekt, dass der FCB im UEFA-Ranking Europas zwischenzeitlich auf 
den 7. Rang kletterte und im internationalen Fussballgeschäft zu den 50 wichtigsten „Marken“ ge-
zählt wird. Von dieser positiven Einschätzung und dem hohen Bekanntheitsgrad profitiert unsere 
ganze Region. 
 
Nicht zuletzt, weil sich jedermann, ob alt oder jung, Städter oder Baselbieter, Aargauer oder Solo-
thurner, mit dem FCB identifizieren kann. Besonders positiv wirkt sich dies bei Jugendlichen aus 
Immigrationsfamilien aus. Sie finden in ihrem noch etwas fremden neuen Lebensraum einen loka-
len Bezug, der sie begeistern kann, auch wenn sie die Sprache noch nicht beherrschen. 
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Auch wenn der Club in der Schweiz an erster Stelle steht, so ist er auf Europäischer Ebene ein 
Verein, der für die „Ganzgrossen“ Spieler ausbildet, so wie es die regionalen Clubs für den FCB 
sind. Hier hat ein Klimawandel stattgefunden. Wo früher Neid herrschte, wenn vom FCB ein junger 
Spieler abgeworben wurde, ist heute die fussballerische Zusammenarbeit über Vereins- und Kan-
tons-grenzen fair und freundschaftlich. 
 
Mit seiner kombinierten Ausbildung für potenzielle Profifussballer beschreitet der FCB schon seit 
einiger Zeit neue Wege. Bereits Knaben im U15 und U16 Alter werden in Kombination mit der 
Schule gezielt fussballerisch gefördert. Seit letztem Sommer besteht der von Gigi Oeri initiierte und 
finanzierte Nachwuchs-Campus. Damit hat die ehemalige Präsidentin etwas Wegweisendes ge-
schaffen, das ebenfalls einen Anerkennungspreis wert wäre. Neben der fussballerischen und der 
schulischen Ausbildung werden auch die gesunde Lebenshaltung und die Regeneration gezielt ge-
fördert.  
 
Mein letztes Stichwort heisst Charta 
Die erfreulichen Erfolge des FCB, auf die wir Basler oberhalb und unterhalb der Hülftenschanz 
stolz sind - obwohl wir eigentlich wenig dazu beitragen - basiert nicht zuletzt auf den in der Charta 
des FC Basel formulierten Prinzipien, die ich Ihnen gerne in Erinnerung rufe: 
Der FC Basel 1893 ist ein moderner Fussballclub. Er betreibt Fussballsport auf professionellem 
Niveau und fördert junge Talente. Die Exponenten des Clubs, seine Mitarbeiter und jeder Spieler 
in Rotblau arbeiten für den sportlichen Erfolg, achten dabei auf die Tradition und das Image des 
Clubs. Der FC Basel 1893 ist in seinem Selbstverständnis nicht auf Erfolge und Titel reduziert. Er 
will im Rahmen des sportlichen Wettbewerbes menschliche Werte vertreten und hochhalten, deren 
Beachtung er auch von seiner Anhängerschaft erwartet. 
 
Besonders gut gefallen mir folgende Aussagen:  
Der FCB verlangt Toleranz für die Vielfältigkeit der Fussballanhängerschaft. 
Der FCB führt einen offenen Dialog mit Behörden, Verbänden, Clubs und Fans. 
Der FCB zollt Respekt gegenüber dem Spiel und seinen Regeln. 
Der FCB zeigt Achtung gegenüber seinen Gegnern in Sieg und Niederlage. 
Der FCB fördert die Integration fussballbegeisterter Menschen. 
Der FCB ist gegen Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. 
Der FCB will keine Ausgrenzung von Minderheiten. 
Der FCB lehnt Gewalt in jeder Form ab.  
Der FCB verurteilt die pauschale Kriminalisierung von Fussballfans. 
 
Als Vorsteher der Bildungs- Kultur- und Sportdirektion freue ich mich, dass unser Preisträger sich 
nicht nur an leistungsfordernden sportlichen Leitlinien orientiert, sondern auch ethisch-soziale Kri-
terien berücksichtigt. Er ist damit ein Vorbild für andere Sportvereine und Organisationen.  
 
Lieber FCB: ich gratuliere dir und deinen Exponenten herzlich zu dieser Auszeichnung und wün-
sche der Führungscrew, dass sie auch in Zukunft durch geschicktes und weitsichtiges Handeln 
den Verein als Vorzeigeprodukt unserer ganzen Region zum Erfolg führt und der FCB-Charta ent-
sprechend einen Beitrag nicht nur zum Marketing für Basel leistet, sondern auch zur Integration 
fussballbegeisterter Menschen; insbesondere von Jugendlichen. Wir sind darauf angewiesen, dass 
möglichst viele Menschen und Organisationen sich für eine Starke Region Basel engagieren. 
 
Ich hoffe und wünsche mir, dass der FC Basel – so wie es sich die Vereinigung für eine Starke Re-
gion vorstellt – auch weiterhin ein Leuchtturm für andere wird, der weit über die Region austrahlt 
und Anziehungskraft entwickelt. Es gibt in Basel und der Nordwestschweiz nämlich noch viel Platz 
für überdurchschnittliche Engagements und es gibt auch noch genügend Bereiche, in denen eine 
verstärkte Zusammenarbeit nicht nur wünschbar, sondern unverzichtbar ist. 


